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Marion Gräfin Dönhoff 
Eine Frau im Spiegel
des 20. Jahrhunderts

Holger Grebe

Wer mit Jugendlichen arbeitet, der kennt ihre Vorliebe für 
Rebellen, Grenzgänger, Außenseiter. Prometheus steht den 
Oberstufenschülern näher als Zeus, Widerstand ist ihnen 
sympathischer als Anpassung, die Infragestellung der Welt 
wird besser ertragen als ihre bloße Bejahung. 

Nun gibt es Menschen, die zwar äußerlich zum Establish-
ment zählen, innerlich aber Rebellen sind. Zu ihnen gehört 
die 2002 verstorbene Journalistin Marion Gräfin Dönhoff. 
Ihre 93-jährige Lebensgeschichte umfasst alle Perioden der 
deutschen Geschichte zwischen Kaiserreich und Wiederver-
einigung. Sie durchlebte diese Zeit mit einer »widerständi-
gen«1 Kraft, die geeignet ist, viele Klischees aufzubrechen.

Ihre Lebensgeschichte kann eine Art Dietrich sein, mit 
dem sich unsere jüngere Vergangenheit, aber auch das voll-
menschliche Interesse von Oberstufenschülern aufschließen 
lässt. Denn Gräfin Dönhoff, Herrin auf dem prächtigsten 
Schloss Ostpreußens, Friedrichstein bei Königsberg, und 
spätere Journalistin und Herausgeberin der Wochenzeitung 
DIE ZEIT, verkörpert in hohem Maße die Polaritäten und 
Widersprüche der deutschen Geschichte: ostpreußische 
Herkunft und Förderin der deutsch-polnischen Versöhnung, 
wofür sie anfangs der 1970er Jahre den Friedenspreis des 
deutschen Buchhandels erhielt; aus altadeliger Familie mit 
großen Besitztümern stammend und doch in einem gebro-
chenen Verhältnis zur Macht stehend.2 In gewisser Weise 
war sie »der Outcast«,3 wie sie die Feministin Alice Schwar-
zer, ihre Portraitistin von 1996, genannt hat. Mit ihrer noch 
im hohen Alter frischen Neugier, ihrer unerschöpflich schei-
nenden Fragekraft steht sie Jugendlichen besonders nahe. 

Zudem hat ihre Familie Geschichte gestaltet. Sie selbst 
hat während der Kriegsjahre Geschichte vor allem erlitten, 

Marion Gräfin Dönhoff (1909-2002)
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danach wieder gestaltet und als Journalistin 
mit hoher moralischer Integrität bewertet. 
Ihre Texte besitzen Weitblick, Augenmaß 
und starke sprachliche Kraft und sind damit 
auch als Quellen sehr geeignet. 

Und nicht zuletzt bietet sie sich auch für 
Mädchen als eine weibliche Identifikations-
figur an, obwohl oder gerade weil sie aus ih-
rer Geschlechterrolle ausgebrochen ist. Der 
geistige Impuls, aus dem heraus sie dachte 
und schrieb, ja im Schreiben ihr Publikum 
auch erzogen hat, ist zutiefst mitteleuropä-
isch. Sätze wie ihr berühmter Ausspruch 

»Man kann ein Land lieben, ohne es zu besitzen«4 sind pädagogische Edelsteine. 
Eine unterrichtliche Behandlung in den Klassen 9 oder 12 lässt sich prägnant mit einem 

Blick auf Dönhoffs Erlebnis des Kriegsendes eröffnen.

1945 – »700 Jahre ausgelöscht«

Am 24. Januar 1945 befindet sich Marion Gräfin Dönhoff auf Schloss Quittainen, einer 
Dönhoffschen Familienstiftung, rund 120 Kilometer westlich vom Stammsitz der Fami-
lie, Schloss Friedrichstein, entfernt. Sie ist hier seit 1938 Gutsverwalterin und betreut 
4000 Hektar, die Hälfte davon Mischwald. Das Schloss ist überfüllt mit Flüchtlingen, 
die vor den einmarschierenden Russen geflohen sind. Um Mitternacht bei 20 Grad minus 
verlässt Gräfin Dönhoff das Schloss und macht sich durch hohe Schneeverwehungen auf 
zur Kreisleitung. Den Rucksack zur Flucht hat sie schon lange gepackt. Denn obwohl die 
staatlichen Stellen jeden, der nicht an den Endsieg glauben wollte, verwarnt hatten, war 
sie seit Wochen zur Flucht gerüstet. Das Büro der Kreisleitung ist am Morgen leer. Wich-
tige Papiere sind verbrannt. Die Untergebenen drängen die Gräfin nach Westen zu fliehen. 
Sie würden unter sowjetischer Besatzung schon durchkommen. Also macht sich die 35-
jährige Herrin von Friedrichstein mit ihrem Pferd Alarich auf den Weg, während der Treck 
der Gutsleute nach elf Kilometern umkehrt. Die Entscheidung, alleine aufzubrechen, fällt 

ihr nicht leicht. Gerade hat sie noch ein letztes 
Mal mit der Frau des Treckführers, einer Köchin 
und zwei Sekretärinnen zusammen am Küchen-
tisch gesessen, hatte leichte Lattengestelle und 
Strohmatten herstellen lassen für das Gepäck 
der Flüchtlinge. Sollte sie auf die Warnung der 
Quittainer hören: Sie als Adelige sei die erste, 
die von der russischen Soldateska aufgehängt 
würde, während die Dienstleute sich als Arbei-
ter bei den Besatzern verdingen könnten?5 Hatte 
sie nicht schon seit dem gescheiterten Attentat 
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auf Hitler am 20. Juli 1944 die Flucht vorbereitet, weil eine deutsche Niederlage und 
damit der Verlust der ostpreußischen Heimat abzusehen waren? Oder musste sie in ihrer 
Rolle als Gutsherrin ausharren, zumal Untergebene nach dem Ethos der Dönhoffs wie 
Mitglieder der eigenen Familie angesehen wurden?6 

Vor ihr liegt ein fast achtwöchiger Ritt nach Westen inmitten chaotisch-endloser Trecks. 
Es geht über Elbing, wo kurz hinter ihnen die Brücke gesprengt wird, über den Fluss 
Nogat nach Marienburg und Dirschau ins kaschubische Land, einem Teil des polnischen 
Korridors. Nach 1600 Kilometern erreicht sie das westfälische Wasserschloss Vinsebeck 
am Rande des Eggegebirges und bald darauf Brunkensen, wo sich die Mehrheit des 
Dönhoff-Clans wieder trifft. Die Bilder des Rittes, wenige Kilometer von der russischen 
Front entfernt, sind geprägt von einem gespenstischen Zug aus Schlitten, Pferdewa-
gen, Treckern, Fußgängern, Menschen mit Handwagen und verwundeten Soldaten aus 
aufgelösten Lazaretten. Tote bleiben am Straßenrand liegen. Statt dem vom Führer bis 
zuletzt beschworenen Endsieg unter Einsatz der »Wunderwaffe« erlebt sie »das Ende 
Ostpreußens: drei todkranke Soldaten, die sich über die Nogat-Brücke nach Westpreußen 
hineinschleppen. Und eine Reiterin, deren Vorfahren vor 700 Jahren von West nach Ost 
in die große Wildnis jenseits des Flusses gezogen waren und die nun wieder nach Westen 
zurückritt – 700 Jahre Geschichte ausgelöscht«.7

Es ist wichtig, Schüler an dem Zwiespalt und der Erschütterung, die Marion Dönhoff 
damals erlebte, teilnehmen zu lassen. Der schicksalhafte Aufbruch fordert die gefühlsmä-
ßige Stellungnahme der Jugendlichen heraus. Denn er markiert den Übergang zwischen 
Dönhoffs erstem und zweitem Leben, dem Leben zwischen der preußischen Adeligen 
und der Journalistin. Und er bringt eine tiefe Zäsur in der deutschen Geschichte zum 
Erlebnis. Die tiefe Verwurzelung der Reiterin 
in ihrer Heimat, die hinter dem Ton der Klage 
aufleuchtet, wird ihr Denken und Tun auch 
dann dort prägen, wo sie den Gedanken nach 
einem Wiedererlangen des verlorenen Be-
sitzes endgültig aufgibt. Dieser Bezug zeigt 
sich bei einem Blick auf ihre Kindheit.

Grenzerlebnis im Jugendalter

Marion wächst als jüngstes von sieben Kin-
dern in Friedrichstein, wo alle preußischen 
Könige und andere Repräsentanten ein- und 
ausgehen, auf. Heinrich, der älteste, Jahr-
gang 1899, nimmt noch als Siebzehnjähri-
ger freiwillig am Ersten Weltkrieg teil. Die 
Mutter ist Palastdame der Kaiserin und wird 
von den Bediensteten »Untertänigst, guten 
Morgen, Exzellenz« angeredet. Den Vater 
August Graf Dönhoff hat die Tochter kaum 

Marion mit ihren Brüdern Christoph 
und Heini, Friedrichstein 1936
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gekannt. Er stirbt mit 75, als Marion gerade zehn Jahre alt ist. Vom Sterbebett wird sie 
als die Kleinste zurückgehalten. Ein Bild prägt sich ein: Der als Diplomat weit gereiste 
Graf liest täglich Tageszeitungen aus aller Welt bis zur englischen »Times« und dem 
französischen »Figaro«. Graf August Dönhoff wird mit 25 Jahren Attaché in Paris, später 
Botschaftssekretär in Petersburg. Weitere Stationen sind Wien, London, Washington. 
Nach dem berüchtigten Massaker von White River wird der Diplomat zum Vermittler 
zwischen »Rot- und Weißhäuten« berufen und verhandelt um 1880 erfolgreich mit dem 
Häuptling der Utah-Indianer. Ein weltläufiger Mann, ein Kosmopolit, der – wie Marion 
später – viele Sprachen spricht. Verliert sich die kleine Marion in einem der 50 Säle und 
Zimmer des Schlosses, so sieht sie den Vater bisweilen im Schein einer Lampe quer durch 
die offenen Flügeltüren der verschiedenen Säle, nur von ferne in seinem Arbeitszimmer. 
Er ist der Mann, der alles wissen muss. Das wird auch seine Tochter später prägen. Später 
fasst sie ihre Einbettung in jahrhundertealte Traditionen mit dem Hinweis zusammen, 
vom Ancien Regime sei sie gerade einmal »zwei Händedrücke entfernt«.8 

Die Mutter ist eine musische Frau, voller Fantasie. Sie schreibt Märchen für den Haus-
gebrauch, malt und stickt wunderbar und lässt aus einem starken sozialen Verantwor-
tungsgefühl heraus kranken Leuten im Dorf durch eine der jungen Komtessen Suppe 
bringen oder gar Nachtwache halten. Gleichzeitig belächelt die Tochter an der Mutter 
ihre Hörigkeit nach den Anschauungen des Hofes. Sie ist beherrscht vom monarchischen 
Rummel. Der Tag beginnt mit einer Morgenandacht. Das Verhältnis der Kinder zu den 
Eltern ist distanziert, man hat Erzieher und Kindermädchen. Marion bewohnt lange ein 
Zimmer zusammen mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Maria, genannt Musch, die 
mongoloid auf die Welt kommt. Beide Kinder leben in ganz verschiedenen Welten. Mit 
ganz unterschiedlichen Menschen auszukommen, ist ihr auch später selbstverständliche 
Pflicht. Trotz des privilegierten Milieus wird die junge Komtesse früh vertraut mit der 
Praxis sozialer Verantwortung, bei der die Hierarchie in der feudalen Gesellschaft keiner-
lei Rolle spielt. So schreibt sie im Rückblick: »Bis ins Mark drang der Schrecken, wenn 
Ludolf, der Oberkutscher, seine Feldwebelstimme erhob, weil irgendeine Arbeit, die man 
im Stall übernommen hatte, schlecht oder nur halb ausgeführt worden war«.9 

Ein Erlebnis im September 1924 hinterlässt tiefe Spuren. Auf der Rückfahrt von Kö-
nigsberg nach Friedrichstein stürzt der mit Kindern beladene Wagen bei einem heftigen 
Gewitter, das dem Fahrer die Sicht nimmt, in den Fluss Pregel. Beim Versinken erinnert 
sich die 15-jährige Marion, dass zwischen Karosserie und Segeltuch-Verdeck ein Spalt 
ist. Sie kann gerade noch den Wagen verlassen und hört beim Auftauchen ihren Namen 
rufen. Das gibt ihr die Kraft, wie ein Hund ans Ufer zu paddeln, wo sie sich an einem 
heruntergelassenen Mantel herausziehen kann. Am nächsten Tag stehen zwei Kindersär-
ge in Friedrichstein, unter den Toten ist Marions Cousine. Solche Situationen lehren sie, 
Schicksalsschläge ohne Auflehnung zu akzeptieren.

Diese Nahtodeserfahrung der 15-Jährigen wird ihre innere Entwicklung tief prägen. 
Kurz vor ihrem Tod erzählt die 92-jährige Gräfin ihrem Großneffen Friedrich noch von 
diesem Grenzerlebnis als einer Quelle ihrer starken religiösen Bindung. Sie empfindet 
das Leben als »ein Zusammenweben von Schicksal und eigenem Tun«.10 Die Eltern brin-
gen Marion, da sie mit einem tiefen Schockzustand rechnen, für zwei Jahre in ein Mäd-
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chenpensionat nach Berlin. Hier ist alles vorgeschrieben 
– für das aufgeweckte Mädchen und den Karl-May-Fan 
eine Qual. Sie wechselt nach zwei Jahren nach Potsdam 
– eine Erlösung. In einer reinen Jungenklasse besteht sie 
1928 locker das Abitur. Das Schwimmen erlernt sie aber 
nicht mehr.

Nationalsozialismus: »Ohne mich!«

Mit 21 Jahren beginnt Marion Dönhoff ihr Studium der 
Volkswirtschaft in Frankfurt am Main, das sie in Basel 
fortsetzt. Nach Studium und Promotion geht sie zurück 
nach Ostpreußen, um die großen Güter zu bewirtschaften. 
In der Studienzeit besucht sie öfter die Brüder in Berlin, 
lernt an ihrer Seite die Amüsier- und Kulturbetriebe der 
»Golden Twenties« kennen, aber auch die Vorboten der 
braunen Dreißiger. 

Zwei von ihren Klassenfreunden, Pfadfinder, begeistern 
sich für den Aufsteiger Hitler und bestürmen sie mit in die Partei einzutreten. Angesichts 
der langen Schlangen abgehärmter Menschen in Ostpreußen hat auch Marion den Ein-
druck, dass eine Wende Not täte – vielleicht gar eine Mischung aus Sozialismus und 
Nationalismus. Kurz entschlossen nutzt sie eine Gelegenheit, um sich selbst ein Bild von 
Hitler zu machen. Sie fährt mit dem Zug von Potsdam nach Berlin und erlebt ihn in einer 
Schule: »Er trat auf, tobte, geiferte und redete, wie ich fand, viel Unsinn. Angewidert 
kam ich zurück und erklärte den beiden Freunden: Ohne mich! Ohne mich! Mit denen 
nie!« 11 

Als die Nationalsozialisten im Januar 1933 die Macht ergreifen, steht sie am Straßenrand 
ihrer Studienstadt Frankfurt und sieht die Kolonnen von Nationalsozialisten im Marsch-
schritt an sich vorbeiziehen. Mit dem ihr eigenen sicheren politischen Instinkt spürt sie: 
»diese Stiefel würden alles, was ich liebte und achtete, zertreten«.12 Zusammen mit einem 
kommunistischen Studenten versucht sie vergeblich, die Hakenkreuzfahne vom Dach der 
Universität zu holen. Einmal wirft sie sogar mit anderen auf im Hof versammelte Nazis 
Stühle. Als 90 Professoren und Dozenten sowie alle kommunistischen Kommilitonen 
von der »roten Uni« verjagt werden, geht sie nach Basel, um dort ihr Studium zu been-
den. Den Ruf als »rote Gräfin« erwirbt sie sich in der Frankfurter Zeit. »Nie wieder«, so 
schreibt sie im Rückblick auf die zwölf Jahre der Hitler-Barbarei, »ist bei uns so existen-
tiell gelebt worden wie damals. So bewusst und so lange Zeit auf dem schmalen Grat zwi-
schen Tod und Leben. Politik war zu jener Zeit stets mit dem Einsatz der ganzen Person 
verbunden«.13 Diese Haltung bestimmt auch ihr berufliches Wirken. Ab 1935 kümmert 
sie sich um die Familienbelange in Ostpreußen. Allein das Schloss Quittainen, für das sie 
als promovierte Volkswirtin zuerst tätig ist, hat 4000 Hektar Grund. Früh merkt sie, dass 
Krieg in der Luft hängt. Die Anrede »Heil Hitler« ist ihr immer zuwider und sie windet 
sich, auf Drängen einer nazitreuen Sekretärin, ein Hitler-Foto in ihr Büro zu hängen. 

Massen-
kund- 
gebung 
1934 in 
Berlin
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Im Widerstand: Der Kreisauer Kreis

Die Hetz- und Jubelreden, die Marion Dönhoff von Hitler und Goebbels hört, die lange 
Liste von Verbrechen, der klare Blick für das Erfolgsgeheimnis der NS-Regierung – Fas-
zination und Gewalt14 – lassen zunehmend das Gefühl aufkommen: Das darf so nicht 
weitergehen. Es findet sich eine unorganisierte Gruppe von jungen Adeligen wie Graf von 
Moltke und Peter Graf Yorck, die die Nazis später den »Kreisauer Kreis« nennen. Dieser 
Kreis ist der zivile Arm des Widerstandes. Die Männer um Oberst Stauffenberg werden 
später der militärische Arm. 

Dönhoff führt ein Doppelleben. Als scheinbar regimetreue Gutsherrin knüpft sie bei 
ihren Reisen durch Ostpreußen hingegen überall Fäden im Netz des Widerstandes. Ihre 
Hauptaufgabe in dem Kreis, der nicht einmal zu telefonieren wagt aus Angst vor Über-
wachung, besteht darin, die Verbindung zwischen Ostpreußen und Berlin herzustellen, 
wo sie alle sechs Wochen Peter Graf Yorck aufsucht. So hat sie die Aufgabe, Menschen 
zu finden, die nach einem geglückten Anschlag für den Aufbau eines freien Deutschlands 
gebraucht werden könnten. Etwa Graf Heinrich Dohne für die ostpreußische Verwaltung. 
Doch Dohne wurde nach dem 20. Juli 1944 hingerichtet. Ein Anstoß für die meist jungen 
Adeligen, die sich wie Dönhoff im Widerstand engagieren, sind etwa Beobachtungen 
über Massaker an russischen Juden, wie sie Heini Lehndorff, der Gefährte aus Kinder-
tagen, macht.15 Oder das Entsetzen über die Einäscherung von Dörfern in Serbien, wo 
Helmuth James Graf von Moltke im Oktober 1941 die Hinrichtung von 1700 Männern 
und 240 Frauen erlebt. 

Als am 20. Juli 1944 die Nachricht vom gescheiterten Attentat auf Hitler kommt, ist 
Marion Dönhoff gerade auf Gut Quittainen. Ein Onkel, Duzfreund des Gauleiters, denun-
ziert sie. Die Gestapo macht Untersuchungen unter den Hofleuten. Der Gestapo-Chef in 
Königsberg verhört sie. Dabei lügt sie sich, wie Alice Schwarzer resümiert, »entschlossen 
um ihr Leben«.16 Das gescheiterte Attentat zog eine Welle von Hinrichtungen, Inhaftie-
rungen, Folterungen und Verschleppungen in KZs nach sich. Heinrich Graf Lehndorff 
wird vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Sie will ihn unter großer Angst im 
Gefängnis noch einmal besuchen, erfährt aber von seiner Hinrichtung zwei Tage vorher. 
Nach Führerbefehl »aufgehängt wie Schlachtvieh«. Die Rechnung über die Gebühren für 
die Hinrichtung über 300 Reichsmark erhält die Witwe. 

Mitglieder des Kreisauer Kreises: Heinrich Graf von Lehndorff († 4.9.1944), 
Alfred Delp († 2.11.1945), Helmuth James Graf von Moltke († 23.1.1945), v.l.n.r.
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Im Rahmen eines Unterrichtsgespräches können die 
entscheidenden Erfahrungen und ideellen Impulse 
zusammengefasst werden, die Marion Dönhoff für 
ihre spätere journalistische Tätigkeit ab 1946 prädes-
tinieren. Schon als jüngster Spross einer altadeligen 
Familie lernte sie persönliche Bedürfnisse zurückzu-
stellen und trotz der ererbten Privilegien auf die so-
zialen Verpflichtungen zu achten. Mit dem Weitblick 
eines Kosmopoliten, ein Erbe des Vaters, bildete sie 
früh ein Gespür aus für jede Form von politischer 
Barbarei. »Alles Vaterländische«, betont sie später im 
Gespräch, »habe ihr ›der Adolf‹ … ausgetrieben.«17 
Als einzige Frau im ostpreußischen Widerstand be-
wies sie Mut und belegte mit dem Einsatz ihres Le-
bens, dass sie im Gemeinwohl etwas ganz anderes 
sah als der braune Zeitgeist. Sie fühlte sich bis zum 
Lebensende einem geistigen Preußentum verpflichtet 
– einer Idee, die mit dem Verlust der Heimat eher 
noch stärker wurde. Trotz ihres »Rittes gen Westen«, 
wie sie im März 1946 einen ihrer ersten Artikel über-
schreibt, verlässt sie ihren inneren Bezugspunkt nie.

Stunde Null und geistiger Neubeginn

Nach ihrer legendären Flucht nach Westen im Januar bzw. Februar 1945 kommt die Gräfin 
zunächst in die Nähe von Hannover, wo sich die überlebenden Dönhoffs in Brunkensen 
auf dem väterlichen Hof des Grafen Görtz versammeln. Aus Ärger über die englische Be-
satzungsmacht schreibt sie zwei Memoranden, die wohl nie den englischen Commander 
erreichen, dafür aber durch Zufall den Hamburger Rechtsanwalt Bucerius. Er ist gerade 
dabei, eine neue Wochenzeitung zu gründen. »Bitte sofort nach Hamburg kommen. Mit-
arbeit an neu zu gründender Zeitung möglich.« Dieser Satz steht auf dem Telegramm, mit 
dem Marion Dönhoff zu Jahresbeginn 1946 nach Hamburg eingeladen wird. 

Was nun folgt, gibt ein anschauliches Bild der so genannten »Stunde Null« in Deutsch-
land. Für die kaum 200 Kilometer braucht sie zwei Tage – teils im Güterwaggon, teils zu 
Fuß oder auf einem bäuerlichen Gespann. Die Einstellung empfindet sie als großes Glück, 
erhält 600 Mark im Monat und arbeitet im halbzerstörten Pressehaus im 5. Stock in unge-
heizten Räumen. In der Mini-Redaktion arbeitet ein einziger gelernter Journalist. Es gibt 
zahlreiche Ratten und vom Fenster aus blickt sie auf gewaltige Schuttberge. Man disku-
tiert alle Artikel und hat einen starken Impuls, am Wiederaufbau des Landes mitzuwirken 
und über die Einhaltung von Recht – nach 12 Jahren Unrechtsstaat – zu wachen.18 Alles 
Denken und Diskutieren, so schreibt sie im Rückblick, kreiste damals um die geistige und 
politische Erneuerung Deutschlands: um Verfassung, Zentralismus oder Föderalismus, 
um eine Erziehungsreform. Daneben erscheint ihr das Materielle ganz unwichtig. So 

Der Frankfurter Dom 1945



414      Erziehungskunst 4/2008

ernährt sich Marion Dönhoff in den furchtbaren Hun-
germonaten 1946 von einem Sack Grütze und bekommt 
zwischendurch Hungerhalluzinationen. Als Kleidung 
trägt sie meist einen ausgefransten Trenchcoat. 

In geistigen Angelegenheiten ist sie jedoch kompro-
misslos. Als sie im Juli 1954 im Urlaub ist, erscheint in 
ihrer Abwesenheit in der Redaktion ein Artikel von dem 
in der NS-Zeit berühmt gewordenen Staatsrechtler Carl 
Schmitt. Dieser war ab 1932 gegen die parlamentarische 
Demokratie von Weimar ins Feld gezogen und hatte die 
von Hitler befohlenen Morde vom 30. Juni 1934, be-
kannt als »Röhm-Affaire«, nachträglich gerechtfertigt.19 
Sie eilt nach Hamburg und arbeitet für den Chefredak-
teur Richard Tüngel fieberhaft eine Dokumentation aus, 
um Schmitts Verwicklung in den NS-Staat nachzuwei-
sen. Tüngel ist uneinsichtig: Die Nazizeit sei jetzt über-
standen; es sei falsch, Leute wie Schmitt für alle Zeit 
zu diskriminieren.20 Dönhoff kündigt kompromisslos. 
In einem längeren Brief an den »lieben Herrn Tüngel« 

protestiert sie entschieden dagegen, den »Verrätern am Geist und den Nihilisten mit Bü-
gelfalten« wieder die Möglichkeiten zu politischen Betrachtungen zu geben.21 Monate 
verbringt sie nun im Ausland und schreibt aus Amerika oder für den Londoner »Obser-
ver«. Derweil bricht in Hamburg Verlegenheit aus. Die führenden Herausgeber zerstrei-
ten sich, Bucerius gewinnt einen Prozess und holt als erstes die Dönhoff als Politikchefin 
zurück. Unter ihrer Führung wird in den nächsten Jahren die Auflage der Wochenzeitung 
von knapp 50.000 auf 250.000 Exemplare ansteigen. Zusammen mit dem Chefredakteur 
Müller-Marein führt die Gräfin DIE ZEIT in die aufregendsten Jahre. Ihr Hauptgebiet 
wird die Außenpolitik – allerdings eine sehr adenauerkritische, denn den ersten Bundes-
kanzler erlebt die Ostpreußin bei ihrer ersten längeren Begegnung »wie eine Wachsfigur, 
ohne jede menschliche Regung«.22 In der Auseinandersetzung mit ihm entwickelt Marion 
Dönhoff, die sich ganz als Mitteleuropäerin fühlt, ihre Grundüberzeugung einer künftigen 
deutschen Außenpolitik. 23

Adenauers reine Westorientierung in der Außenpolitik ist ihr zutiefst suspekt.24 Zwar 
anerkennt sie Adenauers große Leistungen, wie die Integration Deutschlands in die freie 
Welt oder die Aussöhnung mit Frankreich und die Gründung der CDU, die beide großen 
Konfessionen vereinigt. Aber sie kritisiert ihn auch scharf, als er die Stalin-Note vom 
Frühjahr 1952, das Angebot einer deutschen Wiedervereinigung gegen Neutralität, aus-
schlägt. Dass Adenauer dann auf seiner Russlandreise 1955 zwar die letzten zehntausend 
deutschen Kriegsgefangenen freibekommt, aber gegen die von den Russen gewünschte 
Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen keinen »Terminkalender für die Wieder-
vereinigung« ertrotzt, das enttäuscht sie. 

Die Wendepunkte der deutschen Geschichte verfolgt sie nie vom sicheren Schreibtisch 
aus, als unbeteiligte Beobachterin – sondern als beteiligte Mahnerin. Dies wird im dra-
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matischen Sommer 1961 deutlich. Kurz vor dem Mauerbau fragt sie unter der Überschrift 
»Des deutschen Michels Schlaf«, ob das deutsche Volk nicht schlafe, während große 
Schicksalsfragen entschieden würden. Im Wirtschaftswunderdeutschland klagt sie: »Die 
Wachstumsraten verdoppeln sich, die Zahl der Auslandsreisen verdreifachte sich, die 
Summe auf der Frankfurter Messe vervierfachte sich, der Bierkonsum auf der Oktober-
wiese verfünffachte sich […] Aber das Sattsein lehrte nicht erkennen. Deutsche Geschich-
te der letzten 25 Jahre – niemand denkt mehr an sie. Und jetzt, was kommt jetzt? Wie 
viele Leute gibt es im Lande, die diese Frage am Schlafen hindert? Ach, sie schlafen vor-
züglich!«25 Als eine Woche später, am 13. August 1961, die Rundfunknachricht verbreitet 
wird, dass sowjetische Truppen um Berlin zusammengezogen werden, fliegt sie mit Theo 
Sommer mit der nächsten Maschine nach Tempelhof. Mit einem geliehenen alten Käfer 
schlüpfen sie noch über die DDR-Grenze. Sie erleben, wie die Panzer am Potsdamer Platz 
auffahren, sehen, wie Kampfgruppen ausschwärmen, Volkspolizisten Asphalt aufreißen, 
Betonpfeiler in den Boden rammen und Stacheldraht quer durch die Stadt ziehen. Welche 
Gedanken und Gefühle ziehen angesichts solcher Bilder durch ihre Seele? Ihr Artikel 
am nächsten Tag ist von Ohnmacht und Empörung gekennzeichnet. »Zwei Minuten Ar-
beitsruhe ist nicht genug. Protestmärsche der Gewerkschaften 
müssten in Hamburg, im Ruhrgebiet, in der Pfalz stattfinden, 
Demonstrationen der Bevölkerung, Unterschriftensammlungen 
in der Arbeiterschaft […] Warum wird die UN nicht angerufen? 
Ist nicht das simpelste, das letzte aller Menschenrechte das Recht 
auf ungehinderte Flucht? […] Wir sind dem Abgrund ein Stück 
näher gerückt!«26 Hinter diesem dramatischen Appell leuchtet ihr 
Lebensthema auf: Der Kampf um den Erhalt der europäischen 
Mitte, gegen die Zementierung des Eisernen Vorhangs.

»Ein Land lieben, ohne es zu besitzen«

Willy Brandts Antritt zur Kanzlerschaft 1969 begrüßt sie, die den 
rebellierenden Studenten 1968 nahe steht, aus vollem Herzen. 
Mit ganzer Kraft fördert sie seine Ostpolitik, obwohl ihr dieser 
Schritt ein hohes Maß an Selbstlosigkeit abverlangt. Dies zeigt 
sich im Dezember 1970.

Der Kanzler lädt die Gräfin ein, zusammen mit Günther Grass, 
Siegfried Lenz und Henri Nannen mitzukommen nach Warschau 
zur Unterzeichnung der Warschauer Verträge. Diese machen die 
Oder-Neiße-Grenze endgültig und besiegeln damit den Verlust 
der deutschen Ostgebiete. Obwohl Dönhoff von dem Angebot 
begeistert ist, sagt sie wenige Tage vor dem Abflug ab: »Ich 
wollte nicht persönlich dabei sein, wenn auf den Verlust meiner 
Heimat mit Sekt angestoßen wird […] Ich hatte das Gefühl: Das 
halte ich nicht aus!«27 Ihre Artikel, mit denen sie publizistisch den 
Schritt der Aufgabe von Gebietsansprüchen verteidigt, finden 
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große internationale Beachtung. So wird ihr 
Artikel »Ein Kreuz auf Preußens Grab« vom 
20.11.1970 in voller Länge von der Londoner 
Times abgedruckt. Dort heißt es: »Niemand 
kann heute mehr hoffen, dass die verlorenen 
Gebiete je wieder deutsch sein werden. Wer 
anders denkt, müsste schon davon träumen, 
sie mit Gewalt zurückzuerobern […] Also 
Abschied von Preußen? Nein, denn das geis-
tige Preußen muss in dieser Zeit materieller 
Begierden weiterwirken – sonst wird dieser 
Staat, den wir Bundesrepublik Deutschland 
nennen, keinen Bestand haben.«28 Später 
wird sie das Motto prägen: »Man muss ein 
Land lieben, ohne es zu besitzen.« Dazu ge-
hörte damals viel Zivilcourage, waren doch 
die meisten Deutschen gegen einen solchen 
Schritt. 

Am 17. Oktober 1971 erhält sie für ihre 
»Politik der Versöhnung und Verständigung 
zwischen den Nationen in West und Ost« und 
für ihre Lebensarbeit für die Idee des Zu-
sammenlebens der Völker ohne Gewalt den 
»Friedenspreis des Deutschen Buchhandels«. 
Noch Jahre später wird sie immer wieder für 
dieses Engagement geehrt. Etwa durch die 
Benennung einer Oberschule im heimatlichen 

Ostpreußen, im Städtchen Nikolaiken, heute Mikolajki. In ihren letzten Lebensjahren 
fährt sie regelmäßig dorthin, um die Abiturienten mit einer Rede zu verabschieden. Ende 
der neunziger Jahre streift sie auf einer Polenreise auch noch einmal durch die Landschaft 
von Schloss Friedrichstein. Tief bewegt und ohne noch ein Stück Trümmer zu finden. Der 
Herrensitz ist von der Roten Armee 1945 vollständig zerstört worden. 

Was könnte Gräfin Dönhoff den polnischen Abiturienten mit auf den Weg geben? 
Zwölftklässler könnten aus der Sicht der Namenspatronin Erfahrungen und Werte zur 
Sprache bringen. Lässt sich für die Zukunftsaufgabe der Völkerverständigung zwischen 
Deutschen und Polen eine jugendgemäße Sprache finden?

Vermächtnis: Wider die geistige Armut

Zu den großen Themen ihrer letzten Jahre gehört der Appell: »Zivilisiert den Kapitalis-
mus«. Das ist die Warnung vor einer Raffgesellschaft, die alle moralischen Maßstäbe dem 
Altar des eigenen Wohlbefindens opfert. Schon im Jahr des Mauerfalls 1989, als große 
amerikanische Zeitungen wie die International Herald Tribune den Triumph des Kapita-
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lismus über den Kommunismus feiern, wi-
derspricht sie heftig und stellt die Schatten-
seiten der westlichen Gesellschaften heraus: 
Die geistige Armut einer Epoche, die nur in 
den Kategorien von Macht und Erfolg denkt. 
Noch in einem der letzten großen Interviews 
mit Alice Schwarzer fordert sie, dass die Ge-
sellschaft humanisiert werden müsse. Der 
Mensch ohne metaphysischen Bezug kann 
nicht sinnvoll leben. Nach ihrer Ansicht ku-
riert die Marktwirtschaft den Magen, aber 
sie ruiniert die Seele. 

Immer wieder ruft sie dazu auf, das Ge-
meinwohl an die erste Stelle zu setzen. Sie 
selber lebt das vor. So ruft sie Ende der 
1980er Jahre den Verein »Marhoff« ins 
Leben, der es Strafgefangenen ermöglicht, 
nach ihrer Entlassung in einer Wohnung un-
terzukommen, wo sie betreut werden – ein 
Versuch, sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Die Wohnung und den dort tätigen 
Sozialarbeiter finanziert sie über eine Stiftung, in die alle Erlöse aus ihren Büchern hin-
einfließen. Jahrelang sitzt sie im Beirat der Hamburger Haftanstalt Fuhlsbüttel, was man-
cher Insasse ihr mit einem kleinen Blumenstrauß gedankt hat. Im August 1994 lädt sie 
drei Punker nach den »Chaostagen« von Hannover in die ZEIT-Redaktion zum Gespräch 
ein – Timo, Ole und Björn. Beim Betreten der Redaktion versäumt sie es nicht, sich dafür 
zu entschuldigen, dass es so unaufgeräumt ist. Die drei jungen Männer leben von Arbeits-
losengeld, unterstützen eine Volksküche, verfolgen ein »selbstbestimmtes Leben«.29 Auf 
eine Bemerkung von Ole: »Jeder macht, wozu er lustig ist, und kann sich verwirklichen« 
entgegnet die 85-jährige Journalistin: »Sie reden immer von Selbstverwirklichung. Ich 
habe noch nie daran gedacht, mich selbst zu verwirklichen, offen gestanden. Weil ich gar 
nicht wüsste, was ich selbst bin. Ich werde durch das Land gebildet, durch das, was ich 
tun muss, und durch die Menschen, mit denen ich zusammen bin«.

Kann man den Hinweis, dass der Mensch ein politisches Wesen ist, treffender und 
bescheidener vorbringen – ohne Dünkel und erhobenen Zeigefinger? In solchen Zeilen 
ist hinter der Journalistin die Erzieherin spürbar. Marion Dönhoff ist eine Jahrhundertper-
sönlichkeit, die auch Jugendlichen Orientierung geben kann. Die Bilder ihrer Biografie, 
die Leitgedanken ihrer Artikel sind geeignet, unsere Vorstellungen von der deutschen 
Geschichte in Bewegung zu bringen. Seit der Wiedervereinigung und der Verlagerung der 
bundesdeutschen Hauptstadt von Bonn nach Berlin stehen auch die Schulen verstärkt vor 
der Aufgabe, die junge Generation an die Impulse heranzuführen, die im Osten Mitteleu-
ropas ihren Ursprung haben. Vieles ist während der Amerikanisierung des Lebensstiles 
in der BRD nach 1945 vergessen worden. Eine Brückenbauerin wie Gräfin Dönhoff kann 
Jugendlichen dabei helfen, den Blick nach Osten zu schärfen.

Marion 
Gräfin 
Dönhoff 
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Zum Autor: Holger Grebe, Jahrgang 1961, seit 1991 Oberstufenlehrer für Geschichte und Deutsch 
an der Freien Waldorfschule Balingen; verheiratet, 4 Kinder. Der vorliegende Beitrag ist Teil einer 
Sammlung von Aufsätzen, die in nächster Zeit in der Edition Waldorf der Pädagogischen Forschungs-
stelle erscheinen soll.

Anmerkungen:
1 Ihre Portraitistin Alice Schwarzer hat diese Eigenschaft in den Mittelpunkt ihrer anregenden Bio-

grafie gestellt, s. Alice Schwarzer: Marion Dönhoff. Ein widerständiges Leben, Köln 1996
2 Richard v. Weizäcker, in: Schwarzer, a.a.O., S. 32
3 Schwarzer, a.a.O., S. 9
4 Thomas Wolgast: Der Tod einer großen alten Dame, Zollernalb-Kurier vom 12. März 2002
5 Schwarzer, a.a.O., S. 147
6 Diese Haltung formulierte Dönhoff später so: »Die oben konnten nur zufrieden sein, wenn die 

unten auch glücklich waren. Man war voneinander abhängig und tat auch viel füreinander« – zit. 
nach Schwarzer, a.a.O., S. 52

7 Ihre Vorfahren hatten Westfalen an der Ruhr 1330 verlassen und waren zunächst nach Livland, 
nach dem Dreißigjährigen Krieg dann nach Ostpreußen gegangen, wo sie vom Deutschen Orden 
Land erwarben. Dieses Sprachbild entstammt dem Buch »Namen, die keiner mehr kennt. Ostpreu-
ßen – Menschen und Geschichte«, Düsseldorf 1962. Siehe Schwarzer, a.a.O., S. 149

8 Haug von Kuenheim: Marion Dönhoff, Hamburg 2000, S. 8. Damit spielt M.D. in ihren Kindheits-
erinnerungen auf die Tatsache an, dass ihr Vater 1845, ihr Großvater schon 1797 geboren ist.

9 Marion Gräfin Dönhoff: Um der Ehre willen. Erinnerungen an die Freunde vom 20. Juli, Berlin 
1994, S. 140.

10 s. »Das letzte Gespräch« in: DIE ZEIT Nr. 14 vom 27. März 2002, Ressort Leben, S. 59
11 Schwarzer, a.a.O., S. 83
12 Haug von Kuenheim, a.a.O., S. 28
13 ders., a.a.O., S. 26
14 Unter diesem Motto stand die Nürnberger Dauerausstellung über den Nationalsozialismus im 

Ehemaligen Reichsparteitagsgelände, die in den 1980er Jahren in der Zeppelintribüne eröffnet 
wurde.

15 Lehndorff registrierte als Ordonnanzoffizier im Russlandfeldzug mit Abscheu, dass führende Ge-
neräle der Wehrmacht Judenmassaker der SS bei Borissow tolerierten, s. Dönhoff: Um der Ehre 
willen, a.a.O., S. 144

16 Schwarzer, a.a.O., S. 139
17 Schwarzer, a.a.O., S. 229
18 Dönhoff nimmt als Journalistin an den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen teil mit dem Ge-

fühl, eigentlich müssten Deutsche und nicht die Besatzungsmacht Recht sprechen über die NS-
Verbrechen.

19 Haug von Kuenheim, a.a.O., S. 64
20 ders., a.a.O., S. 64
21 ders., a.a.O., S. 65
22 Schwarzer, a.a.O., S. 174
23 Mit dem Volksaufstand in der DDR 1953 vertiefte sich ihre Überzeugung: »Man muss mit dem 

Osten reden […] schließlich leben wir in der Mitte Europas. Wir sind eigentlich der Westen des 
Ostens und der Osten des Westens, wir können uns nicht von einer Seite isolieren«, Schwarzer, 
a.a.O., S. 234

24 Adenauer war »so antipreußisch, antiöstlich und nur westlich«, DIE ZEIT vom 30. November 
1984, zit. nach Kuenheim, a.a.O., S. 76

25 DIE ZEIT, 4. August 1961, zitiert nach Kuenheim, a.a.O., S. 85 
26 aus: »Quittung für den langen Schlaf«, DIE ZEIT vom 13.8.1961, zit. nach ZEITPunkte Nr. 9/99, 

S. 47
27 Schwarzer, a.a.O., S.199
28 Marion Dönhoff: Ein Kreuz auf Preußens Grab, DIE ZEIT, 20.11.1970
29 aus: »Der Punk steckt im Kopf«, DIE ZEIT, 19.8.1994, zit. nach ZEITPunkte Nr. 9/99, S. 79


